AUSBILDUNG zum/zur Mechatroniker/in (m/w/d)
in Remagen (Nähe Koblenz und Bonn) ab dem 01.08.2020
DAS UNTERNEHMEN
Die Frans Vermee GmbH – klassischer Hidden Champion - ist ein Verpackungstechnologe in der
Lebensmittel- und chemischen Industrie mit Sitz in Remagen (zwischen Bonn und Koblenz)
(www.vermee.com). Dabei fertigen wir nicht nur bestehende Systeme, sondern entwickeln kontinuierlich neue
Ideen weiter. Wir kombinieren unsere 37-jährige Marktexpertise mit neuen Ideen, um unsere weltweiten
Kunden mit den bestmöglichen Lösungen etablierter und innovativer Technologien zu bereichern. Denn
unsere Kunden suchen nach Maschinen, Systemen und Lösungen, mit denen sie ihre eigenen Produkte, z.B.
Leberwurst, Schmierkäse, Marmelade, Säfte, Klebstoffe, Dichtmassen, Explosionsemulsion, etc. günstiger
und besser verpacken oder z.B. Haltbarkeiten verlängern können.
Getreu dem Motto “einfach kann jeder”, kümmern wir uns um die kniffligen Angelegenheiten. Es soll schnell
gehen? Dir fallen bei Problemen gleich mehrere Lösungsansätze ein, die man ausprobieren könnte? Du
schlägst lieber etwas vor, als zu warten bis Dich jemand zum Arbeiten auffordert? Pragmatische Lösungen
sind Dir am liebsten, anstatt eine Doktorarbeit aus einer Aufgabe zu machen? Wenn Du die Fragen mit “Ja”
beantworten kannst und Freude an solchen Aufgaben hast, dann bist Du bei uns genau richtig!
Dabei entwickeln wir unsere Lösungen als mittelständisches Unternehmen zusammen in kleinen Teams, bei
denen jeder ein Mitspracherecht hat und achten auf kurze Entscheidungswege. Denn wir gestalten unsere
Ergebnisse selber - von der Ideenentwicklung, über die Konstruktion und Montage bis hin zur
Inbetriebnahme, Abnahme und Nachbetreuung.
Dementsprechend umfasst unser breites Aufgabenspektrum folgende Tätigkeiten:
DEIN TÄTIGKEITSFELD:
● Zusammenbau mechanischer, pneumatischer und elektrotechnischer Bestandteile zu
mechatronischen Baugruppen, Systemen und Anlagen
● Installation und testen von Softwarekomponenten
● Unterstützung bei der Generalüberholung gebrauchter Maschinen
● Beteiligung an Einsätzen zur Kundenbetreuung und Troubleshooting
● Gestaltung und Umsetzung neuer Produkt- und Systemlösungen sowie -Weiterentwicklungen (auch
mit CAD-Konstruktionsprogrammen) zusammen mit dem Kunden und dem Vertrieb
WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST:
Du bist neugierig, mit Freude bei der Sache, kannst gute Leistungen vorweisen, möchtest Dich einbringen
und erfüllst folgende Voraussetzungen:
● Guter mittlerer Bildungsabschluss, Fachhochschulreife oder Abitur
● Wünschenswert ist ein gutes technisches Verständnis mit ersten praktischen Erfahrungen
● Du arbeitest selbstständig, zuverlässig und sorgfältig und bist ein Teamplayer
● Du bist pragmatisch, lösungsorientiert und kannst um die Ecke denken
● Deutsch und Englisch sind fließend
Findest Du Dich in der Beschreibung oben wieder, dann freuen wir uns auf Deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen (kurzes/pragmatisches Anschreiben, Lebenslauf, ggf. Zeugnisse als 1 PDF) mit
Angabe
„Ausbildung
Mechatroniker/in
in
Anlagen/Sondermaschinenbau“
per
E-Mail
an
recruiting@vermee.com
Wir freuen uns auf deine Bewerbung und melden uns schnellstmöglich zurück!
Dein Ansprechpartner: Herr Andreas Brigert (Leiter Kundendienst)
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